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A 8  einern Schreiben des I+of: HanJteen 
an den Prof. Gilbert '). 

Chriltiantr d. 24 Jenuar 1822. a 

Si, haben in Iliren klafifclien Aiinalen JalirS. 1820 
St. 7 S. 513 die An1iiindit;iing meinec Magnetismiis der  
Erde  mitzutheilen die Giite geliabt, und riigen bei der  
Gelegenlieit, dal's ich an einer Stelle G r e  e n  ' s  fiatt 
G i l b e r t ' s  Annnlen citirt habe. Es kaiin wold kaum 
jemand gehen, welclier beCTer als icli die Aufopfcrung 
zu wiirdigen gewul'st hat ,  welclie Sip diircli die muh- 
&me Sammlung magnetil'clier BeoL~cl~iu i i~e i i  , \ v i e  
auch dadurcli an dexiTag gele t Iinben, dafs Sie in Ih- 

fiir die Mehrzalil der Lefer o h m  Interel'ie h i d ,  eiiizig 
dnrch den Gedanken nufgemiirrtrrt , dal's licli vielleiclit 
doch Einer finden mtclite, der fie m i  beiiiitzeii verfi'tan- 
de. Auch lirttte icli mich niclit entlialten, micli clar- 
fiber 6ffentlich zii iiukern, weiiii niclit die Betracli- 
t nng ,  dal's der Wer t l i  dieler Annnlen fiber das 1,ob 
eixies Anfitiigers erhabeii Ciy . dazwillien getwten WB- 
re. Da ich niclit relber im Befitze dieles Werkes war, 
miifste ich an verfcliiedeneii Orteii  die I-Iefte leiltcn, 
u n d  gewoliiilicli in qrol'ster Eile die magiietilchen Be- 
obachtiingen und Unterfiicliungen excerpireii ; dalier 
kommt es, dals meine Citate derfelbell niclit iininer 1; 
genau find, wie fie lollten. Befitzen Sie noch Beob- 
aclitiiii en, die mir  cntgaii en find, To wiirden Sie 5'- 

kanntmachung clerlelben einen waliren Dienfi leifien. 
W i e  lieb inlb~idcrlieit iiiir eine roklle Mittheiluiig 
b y n  wiirde , kiiiineii Sic daraiis abnelimen , dal's icli 
im Jahrc 1819 NOS iiin 110~11 ungedruckte magneti- 

ren Aiinalen eine Meiige Zall P en aufiinlimrii , wdclie 

wil's je ri om BearLeitcr des flrdniagnciisnlns durcli Re- 

*) Koiitite such nur nodl der Anfang diefes Eriefes in gegsnwlr- 
tigem Stiicke, d d e n  Schlufs, als er ankAm, bereits irn Drucke 
war, eine Stelle finden, fo hielt ich es  doch , diefern fie einzu- 
rPumen, fiir Pflicht, weil er Einiges in Auff. 111 und I1 An- 
gcregtes beriihrt. Gilh 
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lche Beobachtungcn zu farnmeln, eine Reife nacli Lop 
don uiid Paris auf cigene Urikofien machte. 

Hrii Hiot's Aeufserua in  1). 3 feiner Phyfik, &a 
Liiiie ohno Ncisun8 f'chnei i e den Erdrquator in 4Puuk- 
ten, lratte ich, irre geleitet durcli La Peroulie's nnd Kru- 
I'enCtern's fehlerhafte Beobachtnngen, (m. Werk Bcrich- 
ti r. u. ZR~:  S. XIS 11. XIII) widerliprochen , und meine 

ngskarte (Atlas Taf. VII) oei I nur 3 Sclnieido- 

Reclit auf Hrn Biot's Seite. In KO enhagen belafs kei- 
ne Bibliotliek Zhe n.ronomn'crtl o I r  fervatiom male in 
the cour/e of a vov e to the northern p n c i ?  oceatz ev alp. cook anti Zeut .  Kin8 in the years 1776- 

nnd gerade auf die(hn beobachtiin en griindete 
Hr. Biot feine Behauptang. 1111 Jahre I 8 20 war Hr. 
Prof. S c h n m a c h e r lb seftlhe. mir diel'e Sammlun 
ou leilien, uiid die beifolgeiids Nei un skarte iR nae % 
diden Beobaclituii en bariditip. f !  If&Lliclien Theile 
des Rillcn ,Meercs P edar ften die Neiaiingslinien keiner 
Bericliti nng; aber etwa vom ioten Grade fiidL Br. an 
bie ziir eliringefiral'se liaben lie eine Biegun gan S& 

r f i e r n  #axmuelis- den erlialion , welcht? einen noch 
mns in1 ganzen Sylienia liervorge racht, and einen 
neiien Bc\veis fiir die UuplicitPt der Magnetaxe~ge-  
ben hat. Ich betraclitc nunmehr dieIe Karte ala o go- 
naii, dafs ich jeden iriiffordcrn darf, eine Btobaehtung 
lini 1780 vonuweiliiii , die nicht beweislich falCch wit- 
re, wenn fie urn mehr alo i oder if  Grad von der Kar- 
te abweicbt. Die Karte ift ropr genauer ale jede ein- 
zelne Ijeobaclitnneg ; denn fie bietet die Mittelzahlen 
der p m i 1  Totahmrne der Seobaclitun en dar , wor- 
in fol~licli pile Ueobochtiin s - und Oeriffclikeits-Feh- 
ler verl'cli winden. baferrr %ie diefer berichtigten Nei- 
~iing6karta und obi er ErklZrun die ich ebeii fowohl 
mir Mbft als Hrn d o t  licliuldig fin, einen Plat5 in Ib- 
ron Aiinalen verqiinnen wollten, wiirden Sie mich un- 
gemein ver flichtm. Den1 zwritrn Tlieile meinee Ma 
in meinem Atlas beisegelen werdcn. 3 . . . 

dip un te. Das Unreclit ill aber au 9 nieiner und d u  

1 

irJisnius f o i  ciii bericlitigter Abdrirck d e r h r t e  No. V4i 
*) SJe wird er mir erlcichtern , mcincm kbon obm S. 29 ethr 

lien Vrrfprecbei) nrchrukommcn , den Lafern Hrn Wanteen% 
vcma8brte Neigangs- Knrte iitid kine Ahwtichungs- Karte fiir 
jetriee Zeit ici clnrm der folgcndcn StUcka snit geMrigor t3e- 
aruigkcit mitruthcilan. Gil6. 




